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Mehr als nur Fischstäbchen

Gestatten,

Alaska Seelachs
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Alaska Seelachs

auf Süßkartoffeln

Rollin‘
Das süßliche SeelachsSurimi harmoniert
perfekt mit knackig
frischer Gurke, fruchtiger Mango und
würzigem Basilikum.
Für den besonderen
Kick wickeln wir
noch Erdnüsse mit

Nicht nur optisch ein

ins Reispapier.

echtes Highlight: Das
saftige weiße Fleisch
lässt sich perfekt mit
dem kräftig süßlichen
Aroma der Süßkartoffel
kombinieren. Eine
cremige Hollandaise
rundet die Komposition
ab und verleiht dem
Gericht das gewisse Etwas.

Besonders lecker mit
aromatischen Süßkartoffeln
aus den USA!
Kleiner Tipp: Mit ihrem
niedrigen glykämischen Index
sind die süßen Knollen
auch für Diabetiker bestens
geeignet.
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Alaska Seelachsfilet
auf Kartoffelstampf

Unser Tipp:
auch köstlich mit
saftigem
Pazifischen Kabeljau!

Ein Klassiker neu int
erpretiert: Als i-Tüpfel
chen
zur bewährten Komb
ination aus Fisch, Dil
l,
Kartoffeln und Gurke
empfehlen wir eine
würzige hausgemach
te
Kräuterbutter.

Nährwerte
100 g
Alaska Seelachsfilet:

Pannfisch

mit Bratkartoffeln
In Hamburg ist Pannfisch mit Bratkartoffeln eine
echte Spezialität. Wir verfeinern die nordische
Senfsauce mit fruchtiger Orange. Das sorgt für
eine frische Note, die wunderbar zum gebratenen
Seelachs passt.

Im Sommer eignet sich der
Alaska Seelachs in einer Grillscha
le
auch wunderbar fürs BBO!

Energie: 74 kcal
Protein: 16,7 g
Fett: 0,8 g
Natrium: 100 mg
Kalium: 338 mg
Calcium: 8 mg
Magnesium: 57 mg
Omega 3-Fettsäuren:
470 mg
*Quelle: Deutsche See

A laska Nachhaltig W i ld
Alaska Seelachs ist nur einer von unzähligen Fischen, die in Alaskas
kalten, sauberen Meeren beheimatet sind. Durch eine nachhaltige
Fischerei und einen schonenden Umgang mit der Natur wird dieser
Artenreichtum für die Zukunft bewahrt.
Erfahren Sie alles über Alaska Seafood und die Fischereiprinzipien
wild, natürlich, nachhaltig auf www.alaskaseafood.eu
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